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            Es war Sommer. 

            Das Glück war mit mir. 
            Wind, Sonne, Meer, Tag und Nacht; 

            sie alle waren wir mir hold. 

 
            Es ist Winter. 
            Das Glück ist mit mir, 

            obwohl ich Meilen davon entfernt. 
            Wind, Sonne, Meer, Tag und Nacht; 
            sie sind mir hold. 

 
            ES WIRD WIEDER SOMMER. 

            Seine Rückkehr wird mein Unglück sein. 
            Wind, Sonne, Meer, Tag und Nacht; 

            sie bleiben mir hold. 
 
            OH HÄTTE ICH DEN SOMMER NIE GEKANNT: 

                                     
                                     Mallorca 1962 

                                     -Rafael Mehdevi- hieß er. 

 

 

 
 

             



            Was der Sommer mir gab? 

            Ich weiß es, es ist unsagbar, ja unfassbar viel.- 
            Ich zehre davon bis zu seiner RÜCKKEHR.- 

            Ich zähle die Monate, Tage und Stunden, 
            da ich Dich nicht sehe. 
            "Vielleicht werden wir uns nicht begegnen." 

            Es gibt Bestimmungen für alles; 
            auch für die Liebe. 
            Jemand gab uns den Zufall, nicht aber den Tag. 

 

 
 
 

             SPANIEN! Ich liebe Dich 
                      und mit Dir mein UNGLÜCK. 

 

 

 
 
             Du warst hier - wir sahen uns flüchtig. 

             Ich liebte Dich, wie zuvor. 
             Heute weiß ich, ich möchte Dir nacheilen. 
             Was soll ich rufen? 

             Nur eines, dass ich sterben möchte für Dich, 
                         da ich Dich liebe- 

 

 
 

 

 



             Du bleibst ewig bei mir, 

             sind auch unsere Wege verschieden.- 
             Wird vielleicht entschwinden mir Dein Anblick; 

             doch der Klang Deiner Stimme besteht; 
             es war das Wort: "EVA". 
 

 
 

 

 
             Worin besteht die Größe der Liebe? 

             NEIN, mein Freund, nicht im Handel und Tausch, 

             nicht im Nehmen und Geben,- 
             sondern im Geben uns nichts fordern. 
 

 
 

 
 

             Neues Leben ist in mir; es wächst; 
             ich fühle es. 

             Wo ist der Mann, der sich bekennt zum "Leben"? 
             Ich weiß ihn,  
             doch er bevorzugt sein eigenes Leben 

             und nicht das seiner glücklichsten Stunden. 
 
 

 

 
 
              

             Ich töte. Warum? Habe ich das Recht? 
             NEIN; aber wenn, dann zuerst mich! 



             Bin ich nicht schon immer ein Egoist? 

             JA - also muss neues Leben gedeihen 
             und nicht elend beendet werden! 

             Doch meine Angst, mein wenig Selbstbewusstsein 
             regieren über mich und 
             ich habe den Entschluss gefasst: 
                                 ZU TÖTEN  

 

 
 

 

 

             Ja, wir waren Du und Ich. 
             Wir waren ---UNS---. 
 

 
 

 

 
               LEBEN,-------- wisst Ihr, was das heißt? NEIN! 

             Ihr wisst nur, was es heißt, zu sterben 

             und banget davor; 
             Euer Leben ist ANGST. 

 
 

 

 

               Angst haben sie alle vor einer Autorität; 
                       ---die ARMEN--- 

             Lass sie,- denn ihre Zufriedenheit besteht darin, 
             ständig zu leben in der Furcht des Herrn. 
 



                    

 

          
             "Ja", so sagen sie alle,- 

             natürlich zu Ihren Diensten, 
             wie Sie wünschen." 
             Nicht einer sagt: 

             "Jetzt bitte einmal zu meinen Diensten." 
 
 

 

 
 
             HOFFNUNG,- ja das ist wunderbar. 

             Sie ist ohne Stunde, Tag und Jahr. 
             Zeitlos ist sie. 

             Doch eines hat sie mit Anfang und Ende: 
                        -mein Leben.- 
             Beide werden ständig zusammen sein. 

 
 

 

 

 
              Ich höre das Schlagen der Uhr, 
             die Zeit, sie rennt. 

             "Säume nicht Freund, das Leben zu genießen, 
             es ist kurz! 
                     ---DER TOD ABER LANG--- 
 

 
 

 



             Eingesperrt in meinem Zimmer. 

             Ruhe, Dunkelheit, kein Laut. 
             Es ist unheimlich; 

             meine Gedanken quälen mich, zermürben mich; 
             alles dreht sich, ich kann nicht schlafen. 
             "Lasst mich raus, ich MUSS ATMEN! 

 
 

 

 

 
             Sommer,-----ich warte auf dich, 
             ich suchte ihn und mit ihm die Liebe. 

             Ich dachte seinen Anfang gefunden zu haben: 
             er brach zusammen gleichzeitig mit der  

             Nichtigkeit eines unerfüllbaren Traumes. 
 
 

 

 
 
             Oh, wie ungläubig bin ich; 

             lange nicht einen Gruß von Dir, 
             plagen mich Zweifel und etliche Fragen. 
             Ich ermahne mich selbst: 

             "Du liebst nicht, da Du nicht vertraust." 
 

 
                          

 
 

             Sehr oft gedenke ich Deiner am Tage. 
             Ich sehe Dich, 



             greifen möchte ich Dich, fühlen, 

             nur kurz sehen in Wahrheit. 
             es ist ein Paradox, aber wird unsere 

             Trennung unser Glück sein?" 
 
 
                          

 
 
             Die Liebe ist Schmerz; 

             ja es ist so! 
             Gibt man nicht alles um ihretwillen auf, 
             verzichtet, tut weh und zerstört? 

             Oftmals lindert man die Schmerzen; aber 
             heilen kann man sie nicht. 

 
 

 
 

 
             "Ja, ich liebe Dich. 

             ich bin bei Dir, bist Du mir auch fern. 
             In meiner schwächsten Stunde gehöre ich Dir, 
             auch in den Armen eines anderen." 

 
 

 

              

 
             Spannung. Überall, wo ich bin. 
             "Was wird mir die nächste Minute bringen?" 

             Ich erwarte sie freudig, mit der Angst, 
             nicht erfüllen zu können, was sie erwartet. 



             Schreien, Schimpfen, Schlagen, Brüllen, Zanken. 
               DAS IST MEINE FAMILIE- 

             Gibt es denn gar nichts Gutes an mir? 

             Eins steht fest: Ich schlage zurück, 
             damit auch sie fühlen, 
             wie weh es mir tut. 

 
 
                         

 
 

             Ich liebe sie sehr, 

             aber sie verzeihen nicht, 
             da ich nicht bitte darum. 
             Ein KIND bin ich noch immer. 

 
 

 

  

 
             Ja, ich schaffe. 

             Ein Problem ist nach dem anderen zu lösen. 
             Es sind nicht meine Probleme,- 
             die meiner Freunde. 

             Für mich ist mein Leben ein Problem. 
                ---es bleibt ungelöst--- 
 

 
                              
 

             
             Seine Macht ist grenzenlos; 
             seine Liebe unendlich groß. 



                   "Es ist der Herr." 

 
 

 

             
 
             Klares Wasser, gleich einem Kristall; 

             und eiskalt.      
                        SO BIST DU! 

 

 
                          

 
 
             Ja, ich bin traurig, dass Du mich liebst. 

             Die Liebe ist zu groß für mich.  
             Ich verstehe nichts von ihr. 
 

 
 

 

 
             ICH BIN, WIE ICH BIN: 

               DU BIST, WIE DU BIST 

                 -später- 
                        WIR SIND, WIE WIR SIND. 

 

 
 

              
 

             Warum liebe ich Dich? 
             Eine Frage, nicht zu beantworten, oder doch? 
             "Vielleicht, weil Du mich nicht liebst." 



                          
 

 
              

             Was ist die Liebe jetzt zwischen uns? 
             Eine Freundschaft, eine Bindung für immer? 
             Oft durch lange Zeit unwichtig gemacht. 

 
 

 

              

 
             Was ist mit mir? --Was tue ich? -- 

             Ist meine Liebe doch nicht so stark 
             wie ich gedacht? 
             Sie ist es, ich bin wie zuvor. 

             Doch der andere ist gleich einem Abbild von Dir. 
 
 

 

 
 

             "Komm dort steht eine Hütte, 
             sie gehört uns in der Nacht, des Tages nicht. 
             Der Mond wird unser Wächter sein; 

             in unseren Träumen wird er uns begleiten, 
             den Mantel über uns breiten. 
             Glücklich wird er mit uns und unserer Liebe sein. 

 
 

 

   

 



              Es sprach der Herr: 

             "Wo zwei in meinem Namen versammelt sind, 
             da bin ich mitten unter ihnen." 

             Oh, wie seid Ihr gemein, Ihr Huren; 
             dreckig, schamlos, verachten sollte man Euch! 
             Zum Verdienst machtet Ihr Euch den Herrn. 

             Ja, Ihr seid zu zweit, der Herr ist bei Euch; 
             aber nicht mit Euch. 
 

 
 

             
 

             Ich liebe den Tag; die Arbeit, 
             Ich liebe die Nacht; die Ruhe; 

             Ich liebe in allem; MEIN LEBEN. 

 
 
                       
  

 
             SELBSTMORD? 

             Sekunden in meinem Gehirn. 
             Es ist eine Frage: 
             Ist vielleicht der TOD das LEBEN? 

 
 

 

 

 
             Viele Menschen sind auf der Welt. 

             Für mich gibt es nur einen, 
             ICH BIN ES. 



             Nur mir allein kann ich vertrauen. 

 
 

 

 
             Ewig wehen neue Winde; 
             ich versuche sie zu fassen, sie zu halten. 

             Kaum ergriffen schwinden sie dahin. 
 
 

 

 
 
             Müde bin ich; 

             des Eilens und Hastens über. 
             Ich möchte ruhen, nur kurz. 

             Doch an mir vorbei jagt das Leben; 
             ich muss hinterher; will ich doch versuchen, 
             es zu erfassen, zu besitzen und festzuhalten. 

 
 

 

 

             Viele Fragen kann ich beantworten. 
             Eine aber wird immer mein Herz bewegen. 
             "Ist meine Unruhe in mir mein Glück?" 

 
 

 

 
 
             Wir erleiden Gutes und Schlechtes. 

             Man lehrt uns "Danket Gott, er gab Euch das Gute." 



             Ich frage jetzt: 

             "Wer gibt uns das Schlechte, wenn es  
             Gott nicht ist?" 

             Demnach ist Gott nicht allein der Herrscher der Welt, 
             sondern ein anderer neben ihm. 
             Er gibt uns das Schlechte; also ist er gleich Gott. 

             Ihr nehmt Beides, also glaubt Ihr auch an Beides. 
 
 

 

 
 
             Die Zigarette zünde ich an, 

             wie auch das Leben angezündet wird. 
             Süchtig ziehe ich an ihr, 

             genieße sie in vollen Zügen, gleich wie das Leben. 
             Erlischt die Zigarette, greife ich zu einer Neuen, 
             zünde sie an und genieße sie wie vordem. 

             Ist aber mein Leben beendet, bleibt mir nur noch die Asche. 
 
 

 
 

              

             Das Leben ist Geometrie. 
             Bei den meisten Menschen der Welt ein Kreis; 
             immer gleichweit von einem Punkt entfernt. 

                         --eintönig-- 

             Bei Wenigen aber eine Ellipse; 
             nicht immer dieselbe Entfernung, 

             sondern Höhen und Tiefen, 
                     -abwechslungsreich- 



 
                            

 
 

             Ruhe werde ich auf Erden nicht finden. 
             Es ist auch nicht der Sinn des Lebens, 
             denn kein Auge, kein Ohr, kein Gehirn, keine Nase; 

             ja nichts des Körpers wäre mir gegeben. 
             Drum will ich schaffen und denken bis zum Tod; 
             erst dann will ich ruhen in Frieden. 

 
 
                            

 

              
             Sünder seid Ihr alle! 

             Empfanget Ihr nicht jeden Sonntag das Abendmahl? 
             "Ihr Heuchler, seid Ihr nicht ständig 
             lebend in Sünde?" 

             Oh, ja, fragt Euch selbst! 
             "Geht Ihr nicht zu den Gottesdiensten,  
             weil der Zwang Euch treibt; aber nicht Euer Verlangen?"  

 
 

 

              

              
             Gleiches Recht für alle. 

             Hat nicht dann der Tod das Recht zu existieren, 
             wie auch das Leben? 
             Beide beherrschen die Welt. 

             Froh solltet Ihr sein, dürft Ihr jeden von ihnen erleben. 
 



 
 

 
 

              Der Herr sprach damals: 
             "Nimm Dein Bett, steh auf, Du bist geheilt. 
             Dein Glaube hat Dir geholfen." 

             Ihr Armen, HEUCHLER seid Ihr! 
             Nur bei Not, Todeskämpfen und Krankheit 
             betet und beteuert Ihr Eure Liebe zu Gott 

             und sogar den Glauben an ihn. 
             Jedoch geht es Euch gut, kennt Ihr ihn nicht. 
             Fertig bringt Ihr es sogar, ihn zu verleugnen. 

 
 
                         
 

 
             Rosen von Dir? 

             wie sie duften, ein wunderbares, dunkles Rot. 
             Ich fühle mich glücklich. 

             Nein, ich will es nicht, bei dem Gedanken, 
             dass sie verblühen, dahin welken und 
             mit ihnen die Liebe, die Du mir geschenkt. 

 
 
                              

              

 
             Einsam bin ich jetzt; 
             als Du hier warst, war ich es auch. 

             Doch der Gedanke, dass Du fort bist für immer, 
             stimmt mich mehr einsam. 



 

 
 

 

 
             Nein, ich bin doch nicht allein. 
             Begleitet mich nicht ständig jemand? 

             Überall hin; gibt nicht nur Rat 
             sondern auch Befehle; 

             alles teilend mit mir; 
             hütet mich vor auftretenden Gefahren oder 

             beglücket mich mit ihnen. 

                 --Mein Gewissen ist es-- 
             ICH DANKE FÜR DEINEN SCHUTZ; 

             möge er bei mir bleiben auf ewig. 
 
 

 
 

 

             Wo ist das Glück? 
             Ich fand es damals in dieser Stadt. 
             Gähnende Leere jetzt. 

             In der Masse der Menschen bin ich allein. 
             Ich frage mich: 
             "Was ist die Welt hier, wenn die Liebe fern? 

                  ---DER TOD IST SIE--- 
 

 
                              
 

             
              



             Stolz gehst Du an mir vorbei. 

             Du kennst mich nicht mehr. 
             Dein "Alleinsein wollen" nennst Du Deine  

                     -Freiheit- 
             Frage Dich: 
             War es nicht so, dass Du ein wenig und ich 

             ein wenig der Freiheit gaben? 
             Somit hatten wir beide gleichviel als zuvor. 
             Glaub mir! 

             Obwohl Du allein bist, 

             bist Du doch abhängiger als damals bei mir. 
 

 
                          

 

 
             Oh, Ihr Männer; 
             Ihr achtet die Mädchen nicht. 

             Erhobenen Hauptes, gestreckter Schulter, 
             in die Brust Euch werfend, 
             würdigt Ihr uns eines dreckigen Blickes. 

             "Sind wir wirklich nicht mehr für Euch 
             als ein nach Leidenschaft verlangender, 
             kurzer Augenblick?" 

 
 

 

 

 
             "Ihr Schweine! Wie die Tiere seid Ihr. 

             Ja, aber viel schlimmer noch. 
             Um Eure Lust, die Leidenschaft zu befriedigen, 



             nehmt Ihr das stinkende, dreckige Auto 

             oder die kalte, vermoderte Werkstatt. 
             Treibt es Euch gar zu arg,  

             tut‘s auch im Wald der knöchernde Baum, 
             an dem Ihr Euch stehend festhaltet. 
             "Die Natur ist das Reich der Tiere, 

             nicht das Eure! 
             Habt Ihr schon die Liebe nicht,  
             dann wenigstens den Komfort! 

 

 
 

 

 
             Glückliche Stunden, vielleicht Monate 

             und Jahre verlebtet Ihr miteinander. 
             Es kam der Tag, an dem Ihr sagtet: 
             "Wir gehen allein unseren eigenen Weg." 

             Nein, ihr habt Euch nicht geliebt! 
             Eingebildet habt Ihr es Euch! 
             Denn liebtet Ihr Euch, würde Euch 

             ständig, ja ewig die Sehnsucht 
             zueinander begleiten. 
 

 
 

 

 

             Von P. Gesell  
             (er hat meine Gedanken während 

             der Bauwirtschaftslehre gelesen. 
                           wir "kannten uns sehr gut")  



 

 
 

 

              
             Freut Euch am Bekenntnis des Mädchens, 
             solange die Stunde schlägt. 

             Gestern war ihr noch gold, 
             was heute sie leichtens entbehrt. 

 
 

 

 

 
 
             Was ist Paris, fühl ich in Hamburg mein Glück. 

 
 
                          
 

 
             Manchmal bin ich da, dann seh ich sie, 

             die Geliebte. 
             Öfter ist sie entfernt, 

             dann bin ich ganz nah bei ihr. 
 
 

 

 
             Bekenntnis: 
             Manchmal treff‘ ich ein Mädchen, 

             das denkt und fühlt mit mir. 
             Will ich sie küssen, so lässt sie es geschehn 



             und sagt doch kein einziges Wort. 

             Gestern gab sie mir Küsse und mehr; 
             heute schon fährt sie nach Süden. 

 

 
 

 

             Erneut meine Gedanken. 
 
              

               FIEBER.........es umgibt mich. 
             "Komm, fass meine glühende Stirn, 
             küss mich, Geliebter! 

             Wie...? Du willst nicht? 
             Ich träume und sehe hinter mir Deinen Schatten. 
             Er ist aber nicht schwarz, nein er ist weiß. 

             Ich reiße ihn mit in das lodernde Feuer. 
             "HILFE, ich verbrenne! Ich verdurste! 

             Wasser dringt aus meiner Haut; 
             Frische Luft muss her!         
             Mein Gehirn ist wach, ganz klar. 

             "Ich will nicht den Schatten, 
             sondern dich! 
 

 
 

 

              

             Ich lache! Es ist nicht zu fassen! 
             "Frühling: ja es ist wahr!“ 

             wie er sich offenbart? 
             Ihr glaubt es ja nicht! 



             "Sturm, Regen, Hagel, grauer Himmel, 

             Äste fliegen durch die Gegend; 
             ein kleiner Sonnenstrahl ab und zu. 
             JA ES IST FRÜHLING IN MEINER STADT.“ 
 

 
 

 

 

"Gute Nacht!!!" 

             ICH sage es Dir! HÖRE!! 

             Schlaf ein mit mir! 

             Ist mein Körper schon eins mit Dir, 
             soll auch in Gedanken ich Dein sein! 
             Nicht fühlen sollst Du mich, 

             sondern im Traume mich ständig hören!!! 
 
 

 
              

                 

                MAI - ein wunderbarer Monat. 
             "Seht die Bäume und Pflanzen; 

             ein herrliches Grün. Kirschzweige, weiße Blüten, 
             ja alles streckt sich der Sonne entgegen. 
             "Nehmt alle die Strahlen, ihre Wärme auf, 

             sammelt sie und bewahrt sie, um dem  
             grässlichen Winter ein starker Gegner zu sein!" 

 

 
 

 

              
             



             Alle Freunde grüßt Du zum Abschied; nur mich nicht. 

             Es ist die Liebe, Du sagst es! 
             "Bald wirst Du mich allein grüßen 

             und Deine Freunde nicht mehr! 
               ES IST DIE LIEBE, ich sage es Dir" 
 
                          

 
 
             Ich starre in den Sand, unendlich viele Körner; 

             eines gleicht dem anderen; 
             aber sie bergen Geheimnisse und 
             viele Antworten auf meine Fragen. 

             Ich kehre immer wieder um, die Hoffnung ist in mir, 
             sein Versprechen, nichts preiszugeben, zu brechen. 

             Wir trafen uns zufällig damals,- 
             und jeder kannte den anderen. 
             Wir trafen uns wieder an einem bestimmten Tag: 

             und wir erkannten uns nicht mehr. 
 
 
                           

 
 
             Mein einziger Halt ist die Hoffnung. 

             "Nehmt sie mir nicht! 
             Kenne ich schon die Wahrheit nicht, 

             möchte sie doch als Traum mich ständig umgeben." 

 
 
                              

              
 



             Ja, ich weiß was Einsamkeit ist; 

             Ihr kennt sie anders! 
             Einsam seid Ihr, wenn keine Menschenseele Euch umgibt. 

             Mich aber umgeben viele und selbst unter 
             ihnen allen fühle ich mich allein. 
                   ---Das ist EINSAMKEIT--- 

 
 
                          

 

 
             Was schaut Ihr so kalt, so bitter? 
             Ist es der Nebelring, der Euch umgibt? 

             Wenn ja, "habt den Mut, zerreißt den Mantel!" 
             Ihr werdet sehen, wie warm es um Euch wird. 

 
 

 
 

 
             Die Liebe ist ein immerwährendes Ende. 

             Sie gibt mir zweierlei; 
             sie ist da und gleichzeitig nicht da. 
             Liebe ich, zieht sie mich fort vom Geliebten, 

             bevor ich dem Ende gedachte. 
             Ich frage sie: 
             "Warum zeigst Du mir, wie schön du bist, 

             verachtest Du Dich gleichzeitig?" 

 
 
                             

 
              



             "Ja," so sagen sie alle, 

             "Natürlich zu Ihren Diensten, wie Sie wünschen!" 
             Nicht einer sagt: 

             Jetzt bitte einmal zu meinen Diensten! 
             Musik, sagt Ihr, sei wunderbar. 
             Tanzen auch; 

             Schaut Euch zu, wie Ihr tanzt. 
             Entsetzlich, grausam anzusehen. 
             Unbeholfen stolpert Ihr hin und her, 

             ein wenig im Takte nur.- 

             Nach der Musik zu tanzen heißt: 
             sie auszudrücken! 

             Also wiegt Euch entweder sanft,  
             oder bewegt Euch hart. 

             Extase sei in beidem dabei.“  
 
 

 
              

 

               KRIEG, die ganze Welt führt Krieg. 
             Sie besteht nur aus Zank und Streit. 

             Wie kann man Krieg führen, 
             ohne zuerst mit sich selbst einig zu sein? 
             ---Ist man nicht ständig im Zweifel 

             mit sich selbst---? 
             Also nimmt auch der Krieg kein Ende. 
 

 
 

 
 

             "Schaffet Euch nicht nur Freunde, 



             sondern auch Feinde. 

             Ich sage Euch: 
             Im Kampfe wird der beste Freund Dein 

             erbittertster Feind sein; 
             der ärgste Feind aber, Dein treuester Freund." 
 

 
 

             
 

             Was könnt Ihr mir schon nehmen? 
             Ja, natürlich: Kleider, Geld und vieles mehr. 
             Aber, ist nicht mein teuerster Besitz die Liebe? 

             Sie bleibt mein Eigentum, solange ich lebe; 
                   ---DENN MEIN LEBEN IST SIE--- 

 
 

 

 

 
             Weltstädte gibt es viele. 
             Auch Hamburg ist eine von ihnen. 

             Vergleich sie mit Paris und 
             Du wirst sehen den Unterschied. 
             Kühl und öde ist es hier; 

             einsam gehst Du durch die Straßen. 
             Paris ist warm und freundlich. 

             Obwohl Du allein bist, 

             bist Du doch immer zu zwein. 
 

 
                             
 



 

             Ein Wort ist in mir. 
             Es verfolgt mich ständig. 

             Es schreit unendlich viele male hintereinander, 
             anhaltend. 
             Es ist klein, aber zugleich unendlich groß. 

             Es heißt: "RAUS" 
             Sagtet Ihr, Ihr kennt es auch? 
                   ---Das ist nicht wahr--- 

             Ihr könnt es nur schreiben! 

 
 

 

 
 

             Eisiger Wind, 
             an meinem Gesicht sich schneidend; 
             Schneesturm; ich fühle meine Haut von 

             Messern zerschlitzt. 
             Tränen in den Augen vor Kälte. 
             Winter ist es! 

             Kann man sich da noch geborgen fühlen vor Wärme? 
             Ja, ich könnte es, wäre der Geliebte in meiner Nähe. 
             Als Sieger würden wir aus dem Kampf gegen 

             den Winter hervorgehen. Das ist sicher! 
 

 
 

 
 

             Ein Gruß von ihm; von weit her. 
             Wie tief war ich gefallen, 



             wie weit oben fühl ich mich jetzt? 

             Ich besitze alles. Über allem - dem GLAUBE. 
             Er siegte über den Zweifel, den Verfall. 

             Wie lebe ich auf; 
             Atme ich die leichte Frühlingsluft. 
             Aufspringen möchte ich, 

             dem Sommer entgegeneilen; 
             kann ich ihn kaum erwarten. 
 

 
                         

 
 

             In der Not ist jeder zu allem bereit. 
               EIN TRAUM von mir war: 

             krank, mit einer Wunde an der Schulter, 
             lag ich danieder. 
             Und jeden Tag öffnete der Arzt den Schnitt, 

             füllte mit meinem Blut seine Feder 
             und bemerkte in seinem Buche meine Gesundheit. 
             Seine Worte: "keine Tinte? Dann Blut her!" 

             Ich sage Euch:  
             "Kommen schlechte Zeiten, 
             dann wird nicht nur der Halter mit Blut gefüllt, 

             sondern der Hunger mit dem Tode anderer." 
 

 
                              

 
              

             Wo mag er sein? 
             Was macht er des Nachts oder des Tages? 



             Welches Mädchen darf vielleicht ihn jetzt fühlen? 

             Ist er nur 1 Minute des langen Tages oder 
             der Nacht bei mir; oder sogar 2 Minuten? 

             Nichts weiß ich von ihm und doch alles, 
                   ---dass er nur mich allein liebt--- 
 

 
 

 
 

             Eine Bitte habe ich, ja nur eine; 
             sie wird mir nicht erfüllt. 
             Nein, man freut sich an meiner Begierde, 

             meinem Verlangen. 
             Ich flehe Euch an: 

             "Lasst mich den Kuss des Geliebten nur einmal 
             auf der Stirn, den Augen, den Wangen 
             und dem Mund spüren! 

             Gönnt mir das kurze Glück!" 
 
 

 

              

             Ihr schüttelt Euch die Hand zum Gruße; 
             Ihr fühlt nichts. Ich ja! 
             Seine Hand umklammert die meine, 

             oh, wie fühle ich mich sicher und stark, 

             fest im Willen; 
             Schutz und Geborgenheit erhaltend; 

             gleichmäßig klopft sein Puls. 
             Oh, wie warm, ja wie heiß sie ist, seine Hand. 



             Alles verspricht sie mir! 

             "Oh, dass Du ewig sie halten wolltest! 
             Lass sie nicht los, bitte nicht! 

             denn ich werde fallen dahin, 
             wo die Deine sie nie erreichen wird." 
 

 
 

                
 

             Und der Tod sprach: 
             "Greif mir das Kind, erst den Jungen, 
             dann das Mädchen; 

             nach diesen beiden begehre ich die Mutter, 
             und dann wieder junges, warmes Blut. 

             Wie schmachte ich nach ihnen! 
             Wären sie nur erst mein! 
             Ja, als Familien kamen sie von dem Leben; 

             auch ich will sie wieder teilen in Familien. 
             Gliedern will ich sie nicht nach jung und alt, 
             sondern nach Knochen, Nasen, Augen, Därmen, 

             Fuß,-und Fingernägeln; nach rotem, warmen Blut. 
 
                           
                          

 
             

             "Seid ungläubig, pessimistisch, misstrauisch; 

             immer mit dem Schlimmsten rechnend." 
             Es hat einmal einer gesagt: 

             "Der Mensch ist des Menschen ärgster Feind" 
 



 
 

 

 

             Und der Tod ist unter uns. 
             Frei und beliebig, eiskalt verteilt er 
             die schwarz umränderten Briefe. 

             "Was streckt Ihr die Hände ihm abweisend entgegen? 
             Schließt sie und dreht Euch weg? 

             Es hilft Euch nichts, das Leben verliert, 
             der Tod siegt immer." 

 

 
 

 

              
             Leben, oh, dass Du mich ewig halten wolltest an Dir! 
             Ziehst Du mich doch, wie ein Magnet das Eisen. 

             Doch der Magnet hat dir eines voraus: 
             lässt Du mich einmal fallen, 
             ist Deine Anziehungskraft nutzlos und dahin.  

 
 

 

             
 
             "Was steht Ihr gleich vor einer Schranke? 

             Stürmt durch die Wand! Macht Luft! 

             Die Welt ist keine Fläche, 
             sondern ein ständig sich ausdehnender Körper. 

             Wie das Bild eines Malers Angelegenheit  
             des Auges ist, sprich des Sehenden; 
             sollte auch die Welt ein riesiges Bild sein. 



             Lasst fallen die Schatten vor den Augen! 

             Schaut Euch um und -LEBT-! 
 

 
 

 
 

             Einer von uns hat einmal gesagt: 
             "Ich glaube an die Macht der Liebe". 
             Ja, auch ich glaube an sie. 

             Ist nicht die Macht der Überbegriff  
             aller Eigenschaften? 
             Ist sie nicht ein riesiges Gefäß, 

             zu füllen mit Traum, Wunsch, Fluch, Hass, 
             Eitelkeit, Zank, Frieden, Hoffnung und Glaube? 

             Zuletzt ständig hervorgehen als Sieger? 
             Die Macht der Liebe ist unantastbar! 
 

 
 

 

 
             Ehret, das Wort kennt Ihr, ich weiß es. 
             Hat jemand etwas Außergewöhnliches erreicht, 

             gebt Ihr ihm schmeichelnde Worte; 
             unterstreicht dieses durch eine kleine Gabe. 
             Fehlen Euch die Worte, 

             gebt Ihr ein aufwändiges Präsent. 

             Die größte Ehre enthält die Liebe. 
             Ehre ist Anerkennung! 

             den Menschen in der Stunde des Versagens, 
             des Fallens zu achten, zu halten und zu fördern! 



 
 
                               

 

              
             Ist Lieben ein Irrtum?  
             Wenn "ja", so freue Dich! 

             Der Irrtum ist Begleiter des Menschen; 
             somit auch die Liebe. 

             Was der Sommer mir gab? 
                  Ich weiß es! Es ist unfassbar viel. 

             Ich zehre davon, bis zu seiner Rückkehr. 

 
 
                          

 

 
             Ich höre das Schlagen der Uhr. 
             Die Zeit, sie rennt. 

             "Säume nicht, Freund, das Leben zu genießen! 
             es ist zu kurz! 

             Der Tod aber lang. 
 
 
                              

 
             
             Leben? Wisst Ihr, was das heißt? 

             NEIN, Ihr wisst nur, was es heißt zu sterben 
             und banget davor. 
             Euer Leben ist ANGST. 

Worin besteht die Größe der Liebe? 
             Nein, meine Freunde, 



             nicht im Handel und Tausch oder 

             im Geben und Nehmen; 
             sondern im Geben und nichts fordern. 

 
 

 

 

             
             "Wann sehe ich Dich wieder?" 
             Eine ewige Frage in meinem Leben. 

             Der Sommer bringt Dich mir; 
             gemeinsam weilen wir für kurze Zeit. 
             Ich sah Dich, nehme Abschied und 

             eine Frage bewegt mich wie vordem: 
             "Wann sehe ich Dich wieder?" 

 
 

 

 

 
             Sonnenschein! Milde Luft, blauer Himmel; 
             der Frühling naht. 

             Gestern war es noch bitter kalt. 
             "Ja und Ihr? Merkt Ihr denn nichts? 
             Fühlt Ihr Euch nicht leicht? 

             Wie seid Ihr stur! 
             Tragt Ihr doch dasselbe starre und kalte 

             Gesicht, wie Tags zuvor! 

             Atmet tief, sammelt Kräfte 
             und dann kommt, gebt mir die Hand und 

             lasst uns springen und tanzen, 
             fröhlich singend dem Sommer entgegen!" 



 
                         

             
 

             Eine Maus! Schaut, wie glatt  
             und kalt sie ist! 
             Oder seht den langen, dürren, 

             geschmeidigen Schwanz, die spitzen Ohren, 
             von einem Loch, blitzschnell in 
             ein anderes flitzend. 

             "Pfui". Gänsehaut überfällt meinen Rücken! 
             Ich hab Angst, schlagt sie, tötet sie! 
             Ist sie nicht ein Ausbund von Lug und Trug, 

             List und Tücke? 
             Ekelhaft und hässlich, 

             erschrickt sie mich immer wieder in 
             ihrer kaum sichtbar, mächtigen Winzigkeit! 
 

 

 

 
             Ewig wehen neue Winde. 
             Ich versuche sie zu halten, zu erfassen; 

             kaum begriffen, schwinden sie dahin. 
 
 

 

 
 

             Alle Mädchen lieben Komplimente. 
                ICH NICHT! 

             "Bin ich ein Junge deswegen?" 



                          

              

  
             Liebst Du ein Mädchen, 

             dann liebe sie zuerst, wie sie es möchte, 
             langsam gewöhne sie an Dich. 
 

 
                          

 
 

             Laster vermeiden! Rauche nicht, 
             Genieße keinen Alkohol. 
             Sie fördern Krankheit; Tod! 

             Ich sage Dir: "Wähle sie, wie Du willst; 
             wer weiß, ob nicht der Zufall Dich morgen uns nimmt!" 

 
 
                          
              

 
             Spanien, Du gabst mir Wärme und mit ihr die Liebe. 

             In Deutschland misse ich Beides. 
             Ich verspreche Dir, so oft Dich zu schauen, 
             als ich Kraft habe. 

             Ich gäbe Tage in Deutschland, 
             für einen einzigen Tag von Dir. 
 

 
                           

 
 

              



             Die NACHT: 

             der Wind wiegt sich in den Bäumen; 
             bunte Kugeln klirren ganz zart in ihren Ästen. 

             Das Meer ist seicht und 
             die kleinen Wellen laufen verspielt vor sich hin. 
             Der Himmel ist schwarz. 

             ein einziges Sternenmeer. 
             Im bunten Lichte der Laternen erklingen 
             Leise ,spanische Gitarren.             

             Mein Blick schweift über das Meer; 

             ein Hauch geht an mir vorbei, mich 
             zärtlich berührend. 

             Ich fühle den Geliebten neben mir, 
             auch wenn er mir fern. 

                      Das ist Spanien 
 
 
                              

 
 
             Ich komme nach Hause zu Dir, 

                    ---Meinem Leben--- 
             Ich denke, der Tod war nur zu Besuch. 
 

 
                           

 

 

             Ich bin ohne Dich; ich mag keine Einsamkeit. 
             Bist Du mit mir, dann liebe ich die Einsamkeit 

             mit Dir im Herzen. 
 



                          
                           
              

 

             Ich möchte wissen, warum ich "anders" bin, 
             als ich sein will? 
             Ich glaube, ich gehe zum Arzt und hole eine Tablette. 

             Nein, ich tue es nicht, weil jeder zum Arzt rennt. 
                      Und wieder bin ich "anders" 

 
                         

 
 

             Ein Moment der Unvernunft, 
             kann ein Leben zerstören. 
             Ein Moment der Vernunft, 

             kann Dich vor dem Unheil bewahren. 
 
                        
                              
              

 

             
             Wir folgen dem "HERRN". 

             er war ein Mann. 
             Ihr würdet ihm nicht folgen, 
             wäre der Herr eine FRAU. 

             Die Ungleichheit kam vom Herrn. 
             "BITTE FÜR UNS ALS FRAUEN"! 

 
 

 

 



              

             Es ist MITTERNACHT; 

             aber nicht die Nacht der Mitte? 
               SCHADE! 

             Hätte ich die Nacht der Mitte, 
             dann wäre diese auch morgen; 

             und ich würde ewig leben. 
 

 
 

             

 

               „Mein Vater ist tot und der Deine auch. 
             Sie leben wieder“, so sagt Ihr es. 

             Ich werde sterben und wieder leben; 
             aber nur, wenn ich glaube, wie Ihr.  

  

 
              

 

              
             Wieder Nacht, wieder Morgen, ein Tag. 
             Ich freue mich auf das Späte mit Dir 

             in meinem frühen, doch verspäteten Leben. 
 
 
                           

 

 
              

             
 



             Später 1981/1984 in Warri/Nigeria  

                                                       Eva-Marie Egbuna 

 
 

 
 

               Heiratsantrag vom 30. März 1968  Berlin/Hamburg 
  

                                von Chukwunwike Gilbert EGBUNA 
 
             

            Sehr geehrter Herr und Frau Kelber, 
 

            Ich gebe mir die große Ehre, Sie um die Heirat mit Ihrer Tochter  
            Eva-Marie bitten zu dürfen. 
            Ich kam trotz allen, mir überlegten Schwierigkeiten, eindeutig zu  

            dieser Entscheidung.- Ich bin sicher, dass auch Sie, wie ich annehme, 
            diese auch haben. Ich weiß, dass Sie es selbstverständlich  
            schwierig finden, eine sofortige Antwort auf mein Gesuch zu geben. 

            Ich wäre sehr glücklich, wenn Ihr Entschluss und Ihre Meinung 
            hinsichtlich einer Bewilligung meiner Bitte, durch nachfolgende  
            Erklärungen begünstigt wären. 

 
          1. Es ist unbedingt wichtig, dass zwei Menschen, die ein ganzes Leben 

           miteinander verbringen wollen, sich sehr gut verstehen. Dass sie  
           beide überzeugt sind, die Bürde des anderen, ohne Schwierig- 
           keiten zu ertragen. Ich bin sicher, dass ich diese Bedingung bei  

           Ihrer Tochter gefunden habe. 

 
         2. Es ist mir einleuchtend, dass Sie als die Eltern Ihrer Tochter, es 

           vorziehen würden, sie mit einem "weißen Mann" verheiratet zu sehen,  
           wie Sie es selbst sind; aber, indem Sie sich mit diesem strittigen  
           Entschluss befassen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass  



           es innerhalb der "weißen" Bevölkerung widerwärtige  

           Lebenselemente gibt, die Sie niemals als Ihren Schwiegersohn akzeptieren 
           würden und möchten. So, wie Sie Bedenken haben, gibt es diese auch 

           umgekehrt unter der "schwarzen" Bevölkerung. Ich versichere Ihnen 
           beiden, dass ich von einer Familie komme, deren Ruf und Redlichkeit 
           jeder angesehenen Familie in Ihrem Kontinent gleichkommt. Ich trage  

           weiter nicht nur den Stolz, dass ich ein Christ bin, sondern  
           auch, dass meine Eltern sehr aktive und fortschrittliche Christen 
           sind. Ich bin von Geburt aus Protestant, verspreche Ihnen aber, falls 

           meine Anfrage bewilligt werden wird, ich auf eine Eheschließung 

           in der katholischen Kirche vorbereitet bin. Meine Bedingung dafür 
           ist, dass Ihre Tochter ebenfalls ein Christ ist. 

           Das ist mir sehr wichtig. 
 

         3. Mit dem Entschluss, Ihre Tochter zu heiraten, habe ich auch  
           bereits den Gedanken der Kinder in Betracht gezogen, sollte GOTT 
           uns segnen und meiner Bitte durch Sie zugestimmt werden. 

           Ich weiß, dass wir eindeutige Schwierigkeiten durch die "weiße"  
           Bevölkerung haben werden und in Kauf nehmen müssen um  
           uns herum. Dennoch bin ich sicher, dass wir beide bereits genug 

           Erfahrungen diesbezüglich erlebt haben. Wir sind beide der  
           Meinung, diese unangenehme, meist leidige Erwähnung der RASSE  
           zu tragen; nämlich von jener Rasse, die vorgibt, zivilisiert zu 

           sein, die aber, es tut mir leid sagen zu müssen, am meisten für 
           den Unfrieden in der Welt verantwortlich ist. 

 
         4. Ich stelle meine Bitte und Anfrage an Sie, mit der überzeugten 

           Aufrichtigkeit und verspreche mir, mit Gottes Hilfe,  

           unbestrittene Stärke und einen wahren Erfolg meiner Ehe. 
 
         5. Ist Ihrerseits meine Bitte bestätigt, würden wir uns  

           entschließen, noch in Deutschland zu bleiben, als dass es mein  



           Beschluss ist, nach dem Tiefbauingenieur erneut an der TU  

           Architektur zu studieren. Dasselbe gilt für Ihre Tochter. Es wird 
           uns dadurch ermöglicht, eine bessere Stellung hier und in  

           meiner Heimat zu bekommen. 
 
         6. Ich bin mir der vielen Schwierigkeiten bewusst, die uns  

           erwarten; aber mit Gott unter uns und Ihrer unbegrenzten,  
           moralischen Unterstützung, werden wir "triumphieren" bis zum Ende. 
 

 

             In Verbleib 
 

             Ihr ergebener Chike Egbuna 
 

 
                            
 
 

                Nein, es langte nicht, die Ewigkeit dahin.  

 
 

 

              

             Ich bin so stolz auf Euch, 
             auf Dich und die Kinder! 

             Ich wüsste gern, ob Du auch stolz auf mich bist? 
             Ich merke es selten; 

             besonders nach dem Essen. 

 
 

 



 

         
            Oh, mein Kind!!!            21.01.81    Warri /Nigeria 

                                        
                                                       Eva-Marie Egbuna 
 

  
            Ein Tag ist heute, der 21.Januar 1981, Mittwoch, normal, wie jeder andere. 
            Das neue Baby ist gefüttert .Hetze beim Aufstehen; Gerangel um die  

            Kleider, Geplappere beim Kämmen, Streit um die Zahnpasta, einen  

            weiteren Streit um den Zucker unten in der Küche, die Wurst, ums Brot. Um  
            den Löffel; wer den besten und schönsten hat, ist gut dran etc. etc.  

            "Iss, beeil Dich! Schreibe keine 5 usw." Um 7.10 Uhr, in 5 Minuten 
            muss der Vater Euch drei zur Schule fahren. "Wo bleibt er bloß immer?" 

 
            Ein Theater-schlimm, immer dasselbe. "Papa, beeil Dich, die Kinder sind 
            sonst zu spät in der Schule!" Und wieder hat er nichts gegessen. Kaum 

            einen Blick zu mir; Streit, ob groß oder klein, liegt in der Luft; nur 
            wegen Kleinigkeiten z. B. Unpünktlich sein, Auto tanken noch vor Schul- 
            beginn anstatt am Abend zuvor. Der Tagwächter ist nicht da; alle  

            Arbeit liegt auf der Frau. Im Büro wartet sie auf ihn, da die Frau 
            (Entwurfsarchitekt) auf Mutterschutz noch 2 Wochen. 
                    KINDER, KINDER 

 
            Keiner hat Zeit für den anderen. 

 
           "Die Kinder sind -DEUTSCH- nach des Vaters Ansicht. Sehen zu weiß aus, 

           das Haar schwarz, beim Sohn dunkelblond, nicht lockig genug, sprechen 

           kein IGBO (Vaters Stammessprache), Mutter kann diese Sprache nicht bis 
           auf Worte, wie "guten Morgen, guten Abend, Mein Name ist, willkommen, 

           danke usw." Und nun zu allem Schreck von 4 Kindern auch noch 3 Mädchen, 
           nur EINEN SOHN) 



 

           Und nun der Schlag: wahrscheinlich ohne Überlegung geplant. 
           Der Vater kommt, ein Brief wird vom Bote gebracht, nur für den MASTER, 

           nicht für mich. Kaum geöffnet, fällt der Vater, grau im Gesicht, mit 
           1.85 cm auf den Boden.- Er sinkt zusammen und sagt: 
 

           "Mein Sohn ist tot." 
 
           Ich hebe den schweren Mann auf, frage: "Wieso? Dein Sohn sitzt dort  

           am Tisch" Antwort,-"Nein, der ANDERE, der richtige, reinrassige von  

           einer Eingeborenen hier, schwarz, gekräuseltes Haar, braune Augen und 
           ein JUNGE." 

           Geboren 3 Tage vor meinem eigenen Kind, gezeugt natürlich auch um  
           ca. 9,5 Monate zurück, als ich im Lande war. Ich kenne sie - sogar  

           sehr gut. Sie sagte immer während der Schwangerschaft: "Madame, 
           dieses mal bekomme ich mein Kind im Deutschen Krankenhaus". 
 

           Ich weine um das tote 
           Kind, das EGBUNA mit Nachnamen heißt. Ich weine um meinen Mann, der 
           jemanden anderes nahm und umso mehr besitzt. 

           Sein Kind, das eines ist "für seine Familie", wie er sich aus- 
           drückt. Aber das Kind ist nicht mehr. 
 

           Du hast es gehabt und es wird Dein Kind und Ihres bleiben. Es ist  
           besser so; und ich gehe mit meinen Kindern, die "nicht Dir  

           gehören", wie Du meinst. 
 

           Die Liebe bleibt, ob mit Kindern oder ohne.-Sie werden kommen, 

           irgendwann.-Aber es ist schwarz um mich herum. Es zählt kein Gefühl, 
           es zählt keine Liebe, es zählt die Dunkelheit, in der Kinder  
           gezeugt werden, die "schwarz" sind und zur "Familie" gehören 

 



                    ---------ICH GEHE----------- 

 
            damit Du siehst, wie unglücklich ich bin. 

            Ich möchte, dass Du auch unglücklich bist. 
 
             WIR WOLLTEN GLÜCK UND LIEBE FÜHLEN UND TATEN ES: 

             JETZT HABEN WIR UNGLÜCK---------UND WEINEN.  

 

 
 

 

 
             Am 13.09 diesen Jahres wurde unsere Nacht, 

             die meiner Familie und mir, 
             durch bewaffnete Räuber gestört. 
             Obwohl wir Christen sind, 

             hat auch Allah unser flehendes Gebet 
             um das LEBEN erhört. 

             Es gibt nur einen Gott; 
             auch, wenn er viele Namen hat. 
                        ---DANKE--- 

 
 

 

              

            
             Mir gefällt dieses Buch. 
             Was es bringt in der kommenden Zeit, 

             dem Neuen Jahr, ist ungewiss. 
             Berge und Felsen sind zu besteigen; 

             die Pflanzen und Bäume, sie wachsen weiter. 
             Sie ebnen und gleichen uns allen den Weg. 
 



 
 

 
 

             Es hat geknallt zum Jahresende. 
             Sirenen, Leuchtsterne, Knaller und Schüsse. 
             Das Neue Jahr ist im Anrollen hier in Nigeria; 

             seit 6.00 a.m. 
             Wir haben eine neue Regierung! 
             "Sie liebt den Radetzki Marsch." 

 
                        
                         
 

             
             "HAPPY NEW YEAR"      
             Der Herrgott möge uns allen, 
             den Siegern und Verlierern, 
             den Armen und Reichen einen Weg zeigen, 

             der uns vereint. 
             Doch wir werden weiter streiten; 

             nicht nur hier, überall in der Welt. 
 
 

      
 
             
             Ein Felsen steht vor uns. 

             Ich beneide alle Menschen, die nicht aufgeben. 
             Der 1. Tag im Neuen Jahr und ich bin deprimiert, 
             nachdenkend, voller Schwermut im Herzen; 

             anstatt froh und dankbar zu sein. 
 



 
 

 
 

             Kinder, Kinder,-nur vier davon; 
             und ich bin erledigt. 
             Je mehr ich von ihnen um mich habe, 

             umso einfacher alles ist. 
             An den "Ohren" fehlt es mir schon lange 
             bei einem Kind; 

             obwohl ich zwei Ohren habe und doch kein "Ohr" für den Mann. 
 
 
                              

              
             

              
             Was suche ich noch mehr? 
             Eigentlich NICHTS, außer dem,  

             was Du mir nicht gibst. 
                  ---BALD BIN ICH SECHZIG--- 
 

 
 

 
 

             ANGST---mein ganzes Leben---Wahnsinn. 
             Ein Mittel dagegen? 

             Arbeit, mehr Arbeit und –ÜBERARBEITET-.  
             Man schläft, doch die Angst bleibt. 
                    ---Es ist das ALTE---   

 
 



 

 

 
             Adler, Geier und andere Raubvögel 

             schauen und stürmen nach Aas. 
             Ihr werdet nichts finden. 
             Der Umsturz war unblutig; 

             nur die Toten sind zu ergattern;  
             die Hitze nicht überstanden. 

 ---wie immer in Afrika--- 

 
 

 

             
             Deine Stimme? 

             Der wievielte bist Du von all denen? 
             Ich kenne diese Stimme. 
             Dazu auch wieder das Wort: "-EVA- 

             Ja, ich bin Architekt; 
             ein Meister der Kunst, des Verhandelns 
             und des Kombinierens. 

             Nicht nur Steine, Zement, Glas und Stahl; 
             nein auch Geliebtes, Verliebtes und wieder 
             Geliebtes werden kombiniert mit der Liebe 

             zu meinem Mann--- 
             ein Denkmal in meinem Herzen. 

 

 
 

 

             
              



             Mein VATER! 

             27.02.1981 
             Geburtstag vor dem Tod! 

             Ich denke an Dich und ich glaube, Du hörst. 
             Du weißt, ich bin unglücklich 
             für den Rest meines Lebens. 

             Durch den Herrn gib mir Kraft, 
             heute an das Leben zu glauben. 
             Der Tod kam eine Woche danach. (05.03.1981) 

 

 
 

 

 
             Für meine MUTTER! 

             Heute freust Du Dich mit ihm und  
             uns Deinen Kindern. 
             Herr Jesus, wir sind dankbar, 

             dass es Dich gibt. 
             Hilf uns durch Deine Auferstehung, 

             uns selbst neu zu sehen. 
             Ein neuer Tag mit Hoffnung. 
 

 
 

 
 

             Ein Wochenende in Eile und Hetze. 

             Arbeit, Putzen, Schwimmen, Essen; 
             kein Benzin, Baustelle, Schreibmaschine, Brief, 

             Baden, Trinken, Generator, Büro, Wäsche, 
             Kalkulation, Auto, Waschen, Kinder und: 



                  ---dazwischen einen Freund--- 

 
 

 

 
 
             Eine Überraschung von Dir, meinem MANN. 

             "Ewige Treue", bald 15 Jahre. 
             Es stimmt alles nicht! 
             Wir reden und tun, als ob nichts ist. 

             Unehrlich sind wir beide und: 
             VERPRÜGELN tust Du Deine Frau. 
             Ich danke Dir dafür. 

 

              
              

             Ewig grimmig, wenn zu Hause. 
             -UNZUFRIEDEN,- deswegen ewig fort, bis nachts. 
             Du brauchst mehr von den Dingern; 

             nicht für mich, da ich arbeite und 
             nicht weiß, wo Du bist. 
             Vielleicht wird einmal etwas von 

             unserer Liebe wiedergeboren. 
             Es fällt schwer, zu glauben, 
             da wir auf den Tod zugehen. 

             Wenig Hoffnung auf das Alte; 

             so müssen wir uns auf das Neue konzentrieren! 

 
 

 

              



             

             Hilf mir Herr! 
             Ihr habt Angst und Sorge gehabt um mich 

             und ich habe alles überhört. 
             Vielleicht hattet Ihr Recht; 
             es stimmt, es fällt mir schwer, mich zu trennen: 

             Kinder sind dabei! 
 
 
                          

 
 
             Drei Monate vergangen. Ich bin wieder da! 

             Und jeden Tag Tränen. Tabletten helfen, die Nacht zu überstehen. 
 

 
 
             

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



             Mein Glück               (auch das ist Liebe)   

                                                  Eva-Maria Egbuna, 1984 in Hamburg 
 

             Ich liebe einen Mann, der säuft und klaut 
             und zu Haus hat er ne Frau, die er öfter verhaut. 
             Zehn Kinder, die schreien und eins kommt noch bald. 

             "Was soll ich machen? Ich liebe ihn halt"  
 
             Er hat einen Bart, wie der Rübezahl 

             und neben der Nase ein Muttermal. 

             Er ist wahnsinnig hässlich, wenn er wütend ist, knallts. 
             "Was soll ich machen? Ich liebe ihn halt." 

             
             Er hat Beine, wie Ofenrohr, nicht ganz so rund; 

             das eine sieht aus, als hätte es Muskelschwund. 
             Beim Tanzen röchelt er, wie ein Opa so alt. 
             "Was soll ich machen? Ich liebe ihn halt." 

 
             Er hat nie Geld, aber immer viel Frau`n. 
             Er bescheißt und belügt mich, er missbraucht mein Vertrau`n. 

             jetzt neulich überrasch ich ihn bei ner Nummer im Wald. 
             "Was soll ich machen? Ich liebe ihn halt."  
 

             Übrigens noch was, auch stinkt er nach Knoblauch, 
             und dann ist er fett und hat einen Bauch. 

             Seine Füße sind platt, wie von ner Quappe so glatt und kalt. 
             "Was soll ich machen? Ich liebe ihn halt." 

 

             Ihr lacht über mich; aber habt erst so einen. 
             Ist er fort, bin ich ununterbrochen am Weinen. 
             Ich möchte schreien:" HUGO, dass es nur so schallt. 

             "Was soll ich machen? Ich liebe ihn halt." 



      Die Liebe ist der erste Schritt, dann kommt das Leben 

                                                              (Charles Aznavour) 
 

     Neue Zeitrechnung 
 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

      Die neue Zeitrechnung beginnt bei mir 2007 in Kassel 
      sie hat weder Sommerzeit noch Winterzeit. 
      Bis heute 2019 ist sie noch nicht abgelaufen. 
                                                             ICH BIN EIN GLÜCKSKIND 



               Gedanken 

                                        1962 - 1984 
 

 

          

 

 

             

 

 

 

 

 

          

 

       

           

 

 

            

 

 
                       


